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Hygienekonzept bei Heimspielen 

 

Im Zuge der Coronapandemie sind auch wir verpflichtet Maßnahmen zum Schutz der 

Spielerinnen und Zuschauer zu treffen. In Anlehnung an die Coronaschutzverordnung des 

Landes Nordrhein-Westfalen  und den Maßnahmen des DHB, haben wir ein auf uns 

abgestimmtes Konzept entworfen, welches sowohl von uns als Heimmannschaft, als auch 

den Gästen und Zuschauern umzusetzen ist, damit wir auch im Weiteren einen geregelten 

Spielbetrieb gewährleisten können. 

 

Es haben sich daher folgende Maßnahmen ergeben: 

 

Rahmenbedingungen 

 

• Zuschauer und Sportler nutzen separate Zu- und Ausgänge, welche durch 

entsprechende Beschilderung ausgewiesen sind 

• Vor Spielbeginn werden entsprechend der Coronaverordnung Daten der 

Anwesenden erhoben, um eine Nachverfolgung zu gewährleisten. 

• Während des Aufenthaltes in der Halle, ist der vorgeschriebene Mindestabstand von 

1,5 m zwingend einzuhalten 

• Bei Betreten der Halle, müssen sich sämtliche Personen desinfizieren. Entsprechende 

Mittel stehen vor Ort zur Verfügung 

• Den Mannschaftsverantwortlichen des TVB obliegt das Hausrecht, sofern Anwesende 

sich nicht an die Vorgaben halten, sind diese der Sportstätte zu verweisen 

• Sofern Anwesende Krankheitssymptome wie Husten, Fieber o.ä. zeigen, ist ihnen der 

Zutritt zur Halle zu verwehren, ebenso wenn Personen keinen Mund-Nasenschutz mit 

sich führen 

• Der Zutritt zu Halle ist grundsätzlich erst möglich, sobald die vorherigen 

Mannschaften etc. die Halle verlassen haben 



 

 

Spielerinnen, Mannschaftsverantwortliche und Betreuer 

 

• Die Daten zur Nachverfolgung sind von allen Aktiven vor dem Spielbeginn einzuholen, 

sowohl von der Heim-als auch Gastmannschaft 

• Die Kabinen werden zugewiesen und entsprechend beschildert 

• Duschen können genutzt werden, unter Wahrung des erforderlichen Abstandes von 

1,5 m 

• Die Mannschaften und Offiziellen verlassen die Halle durch den ausgewiesenen 

Ausgang am Spielfeldrand 

• Auf dem Spielfeld und am Spielfeldrand besteht keine Maskenpflicht 

• Die Toiletten auf den Gängen und in den Kabinen sind gesperrt, die 

behindertengerechte Toilette steht den Aktiven zur Verfügung 

 

 

 

Schiedsrichter, Kampfgericht 

 

• Die Daten zur Nachverfolgung sind von allen Offiziellen vor dem Spielbeginn 

einzuholen, sowohl von der Heim-als auch Gastmannschaft und der Schiedsrichter 

• Für die Schiedsrichter steht eine eigene Kabine zur Verfügung, welche ebenfalls 

ausgeschildert wird 

• Dem Kampfgericht wird dringend empfohlen, Masken zu tragen 

• Die Utensilien des Kampfgerichtes sind regelmäßig zu desinfizieren 

• Die Offiziellen verlassend die Halle durch den ausgewiesenen Ausgang am 

Spielfeldrand 

 

 

 

 

Zuschauer auf der Tribüne 

 

 

• Es sind maximal 100 Personen auf der Tribüne zugelassen 

• Es ist der Abstand von 1,5 m bei Personen aus unterschiedlichen Haushalten zu 

wahren 

• Ausschließlich auf dem Sitzplatz besteht keine Maskenpflicht  

• Zuschauer verlassen die Halle durch den ausgewiesenen Ausgang rechts am 

Treppenabgang 



• Sobald der Sitzplatz verlassen wird, besteht Maskenpflicht  

• Zuschauer am Spielfeldrand sind nicht gestattet, ebenso das Bespielen des Feldes 

während der Spielpausen 

 

  Toilettennutzung 

 

• Den Zuschauern stehen die Toiletten im Eingangsbereich zur Verfügung 

• Die Toiletten sind einzeln zu nutzen 

• Die Nutzung der übrigen Toiletten ist untersagt 

• Es herrscht Maskenpflicht  

 

Hinweis zum Datenschutz:  

Die von uns zu erhebenden Daten zur Nachverfolgung im Krankheitsfall werden 

ausschließlich zu diesem Zwecke gesammelt und nach Ablauf des entsprechenden 

Zeitraumes ausnahmslos vernichtet. Eine anderweitige Nutzung wird nicht erfolgen. 
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